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Diese drei Elemente sind: ein «Staatsterritorium», ein 
«Staatsvolk» und eine «Regierung». Das Bindeglied zwi-
schen diesen drei Elementen ist die Verfassung des je-
weiligen Staates. Ein Staat ist nur dann souverän, wenn 
seine Regierung sein Territorium und sein Volk durch 
eine umfassende und wirksame «Sicherheitspolitik» 
schützen kann. Ist dies nicht der Fall, wird dieser Staat 
von der internationalen Gemeinschaft als gescheitert 
beurteilt und als «failed state» bezeichnet. Diese Wech-
selbeziehung gilt für jeden Staat und damit auch für die 
Schweiz. Solange die Schweizer Regierung das Ziel der 
funktionsfähigen und souveränen Schweiz in Europa ver-
folgt, muss sie über eine wirksame Sicherheitspolitik ver-
fügen, mit der sie das Territorium der Schweiz schützen 
und kontrollieren kann. Eines der wichtigsten strategi-
schen Mittel einer solchen Sicherheitspolitik ist eine ein-
satzbereite Armee mit einer leistungsfähigen Luftwaffe. 

Als Folge des Zusammenbruchs verschiedener Staaten in 
Nordafrika, wie Libyen, und im Mittleren Osten, wie Syri-
en, ist der Limes, mit dem bisher die Völkerwanderung 
aus Schwarzafrika und aus Asien Richtung Europa aufge-
halten werden konnte, zusammengebrochen. Dieser Li-
mes existiert nicht mehr und die Völkerwanderung er-
giesst sich ungebremst auf die südeuropäischen Staaten, 
die wegen ihrer politischen und wirtschaftlichen Schwä-
chen diese Wanderungsbewegung nach Mittel- und 
Nordeuropa kanalisieren. Die Banden der organisierten 
Kriminalität Europas, Nordafrikas und des Mittleren Os-
tens nützen diese Völkerwanderung für ihre Zwecke aus. 
Fluchtbereite Menschen werden zu hohen Geldzahlun-
gen gezwungen und gleichzeitig als Kuriere für Drogen 

missbraucht. Frauen und Mädchen werden durch die 
Gangster vergewaltigt. 

 
«Cyberwar» 
Neben dem Einsatz von «Cyberwar» durch die Geheim-
dienste der USA, Russlands und Chinas zur Spionage und 
zur Lähmung der IT-Systeme gegnerischer Staaten set-
zen auch Jihadisten und die Banden der organisierten 
Kriminalität in zunehmendem Masse Cyberwar für ihre 
Zwecke ein. Während die Jihadisten mit Cyberwar die 
Abwehrsysteme einzelner Staaten lähmen möchten, ma-
nipuliert die organisierte Kriminalität mit Cyberwar die 
Finanzsysteme einzelner Staaten. Informationen über 
Kreditkarten werden ermittelt, manipuliert und die Kon-
ten der Zielpersonen geplündert. Gleichzeitig beschafft 
sich die National Security Agency (NSA) über die Vernet-
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Schweizer Armee beinahe inexistent  

Bedrohungsgerechte Sicherheitspolitik 
Von Prof. Dr. Albert A. Stahel, Wädenswil ZH  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die sicherheitspolitische Lage in Europa und auch in der Welt durch gravie-

rende geopolitische Konflikte und Kriege (Ukraine, Irak) bestimmt. Vor allem in einer solchen Lage beruht die 

Souveränität eines jeden Staates auf der Durchsetzung des Drei-Elementen-Prinzip des Völkerrechts. 
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zung der grossen Server von Google, Microsoft und App-
le, die sich in den USA befinden, wichtige Informationen 
von Amerikanern und Ausländern, die ausserhalb der 
USA leben. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen zwei ernsthafte 
Konflikte bzw. Kriege um und in Europa: der Krieg der 
sunnitischen ISIS (Islamischer Staat mit dem Kalifen al-
Baghdadi) gegen die schiitischen Regimes von al-Maliki 
im Irak und von al-Assad in Syrien, sowie der Krieg in der 
Ost-Ukraine zwischen den russischen Separatisten und 
der Armee von Kiew. Der Krieg im Irak bedroht die 
Schweiz durch die Rückkehr von Jihadisten, die in Europa 
für die Kriege in Syrien und im Irak angeworben worden 
sind, langfristig. Europäische Sicherheitsdienste rechnen 
damit, dass diese Jihadisten für Anschläge in europäi-
schen Staaten aktiviert werden könnten. 

Der Krieg in der Ukraine könnte aufgrund der Untätigkeit 
der wichtigsten europäischen Staaten zur politischen 
Destabilisierung Europas führen. Dazu kommt noch, dass 
die europäischen Staaten nach dem Ende des Kalten 
Krieges massiv abgerüstet haben und für den Fall eines 
vollständigen Abzugs der USA aus Europa hilflos den Er-
pressungen von Grossmächten ausgeliefert sein könn-

ten. Im Gegensatz zu den West- und Mitteleuropäern hat 
Moskau nicht nur nicht abgerüstet, sondern seit 2008 
massiv aufgerüstet. Die USA selbst sind in zunehmendem 
Masse durch den Konflikt mit China im westlichen Pazifik 
absorbiert, der über kurz oder lang auch zu einer militä-
rischen Auseinandersetzung führen könnte. 

 
Völkerwanderung 
Wohl erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine mili-
tärische Gefährdung der Schweiz als gering, aber die sich 
abzeichnende Völkerwanderung, die sich auch über die 
Schweiz ergiessen wird, könnte die Behörden und Polizei 
sehr bald überfordern. Das Grenzwachtkorps (unter 
2000 Stellen) und die Polizeikorps der Kantone und Ge-
meinden (ca. 17‘141 Vollzeitstellen insgesamt) wären 
aufgrund ihrer Unterbestände zur Erfassung und Kontrol-
le dieser Völkerwanderung nicht in der Lage. Angesichts 
der Entwicklung dieser Völkerwanderung müssten so-
wohl der Bestand des Grenzwachtkorps als auch die Be-
stände der verschiedenen Polizeikorps entsprechend der 
Lage massiv erhöht werden. 

In zunehmendem Masse dürften die Infrastruktur des 
Bundes (Swisscom und SBB) und der Kantone, das Fi-
nanzsystem der Banken und die KMUs der Schweiz durch 
den gezielten Einsatz von Cyberwar bedroht sein. Die 
NSA dürfte schon heute zugunsten des amerikanischen 
Nachrichtendienstes CIA, des Justizministeriums und der 
Steuerbehörde der USA wichtige Informationen mit Hilfe 
von «Cyberwar» bei der Eidgenossenschaft und den Ban-
ken verdeckt beschaffen. Die italienischen, russischen, 
serbischen und chinesischen Banden der Organisierten 
Kriminalität dürften bereits heute durch die IT-
Manipulation des Finanzsystems der Schweiz wichtige 
Informationen über Kunden und Anleger beschaffen. 
Den Behörden, den Banken und den Finanzunternehmen 
dürfte nichts anderes übrig bleiben, als die Mittel und 
Vorkehrungen ihrer «Cyber Security» zu modernisieren. 
Für die effiziente Verfolgung und Bestrafung der Straftä-
ter müsste aber auch das Rechtssystem der Schweiz ver-
bessert und der Bedrohung durch die Organisierte Krimi-
nalität angepasst werden. Für die Umsetzung von Cyber 
Security und für die Strafverfolgung der Banden der or-
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Aktion gegen Kriminalität 
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ganisierten Kriminalität müssten die zuständigen Depar-
temente des Bundes – das VBS und das Justiz- und Poli-
zeidepartement – modernisiert und mit dem notwendi-
gen Sachpersonal ausgerüstet werden. 

 
Verantwortungslose Liquidation und massiver Abbau 
Sowohl die Kriege in Syrien und im Irak als auch der Krieg 
in der Ukraine könnten zu polizeilichen und militärischen 
Herausforderungen für die Schweiz führen. Die auch in 
die Schweiz zurückkehrenden Jihadisten könnten durch 
al-Kaida für direkte Anschläge gegen die Infrastruktur 
(SBB, AKW usw.) der Schweiz aktiviert werden. Da die 
Polizeikorps seit dem massiven Abbau der Schweizer Ar-
mee und der verantwortungslosen Liquidation ihrer 
Mittel, Waffen und Liegenschaften unter den drei SVP-
Bundesräten Ogi, Schmid und Maurer nicht mehr wirk-
sam unterstützt werden können, ist die Infrastruktur der 
Schweiz auch nicht mehr in genügendem Masse ge-
schützt. Die Schweizer Armee muss heute als beinahe 
nichtexistent bezeichnet werden. Im Kontext des Krieges 
in der Ost-Ukraine könnte auch der Fall eintreten, dass 
die Schweiz wegen der nicht einsatzfähigen Armee jeder 
politischen und militärischen Erpressung hilflos ausge-
setzt sein könnte. 

Verschiedenen Herausforderungen der gegenwärtigen 
Lage kann die Schweiz deshalb nur begegnen, wenn sie 
über eine umfassende Sicherheitspolitik verfügt. Für den 
effizienten Schutz der dichten Infrastruktur müssten die 
Polizeikorps durch eine wirksame Schweizer Armee un-
terstützt werden können. Für die Erfüllung dieser Aufga-
be müsste die Armee aber über einen Mindestbestand 
von 200‘000 Mann verfügen, die infanteristisch gut aus-

gebildet wären und die Bewachung der schutzwürdigen 
Objekte mit Panzern und Schützenpanzern übernehmen 
könnten. Diese Schutzfähigkeit am Boden müsste in der 
Luft durch eine einsatzbereite Luftwaffe unterstützt sein. 
Um diese beiden Aufgaben – Schutz am Boden und in 
der Luft – erreichen zu können, sind der Abbau des Ar-
meebestandes und die Liquidation von Armeematerial zu 
stoppen. Nach der katastrophalen Abstimmung über den 
Gripen müssen für den Schutz des Luftraumes der 
Schweiz die noch verfügbaren F-5-Kampfflugzeuge für 
den Allwettereinsatz aufgerüstet werden. Für die lang-
fristige Erneuerung der Luftwaffe muss bereits jetzt die 
Evaluation neuer Kampfflugzeuge eingeleitet werden. 

Wird die erwähnte Wechselbeziehung zwischen den drei 
staatstragenden Elementen und ihrer Sicherheitspolitik 
beseitigt, dann könnten sehr bald Existenz und Glaub-
würdigkeit der Schweiz als Staat in Frage gestellt wer-
den. Verliert die Schweiz diese Glaubwürdigkeit, dann ist 
sie auch zur Durchsetzung ihrer politischen Unabhängig-
keit nicht mehr fähig. Der Verlust dieser Unabhängigkeit 
hätte aber gravierende Folgen für die Volkswirtschaft 
unseres Landes. Der Eindruck einer für Investitionen si-
cheren Schweiz würde sich in Nichts auflösen. In einem 
solchen Fall könnte sich auch der Abzug ausländischer 
Investoren und ausländischen Kapitals aus der Schweiz 
abzeichnen. 

Albert A. Stahel  

 

Prof. Dr. Albert A. Stahel ist Dozent für Strategische Studien an 
der Universität Zürich und Leiter des Institutes für Strategische 
Studien Wädenswil (http://strategische-studien.com). 

Schliesst sich das Plenum des Nationalrates dieser Positi-
on an, wird das Volk die Möglichkeit erhalten, die Aus-
schaffung krimineller Ausländer mittels der Durchset-
zungsinitiative endlich sicherzustellen. 

Die zuständige Staatspolitische Kommission des Natio-
nalrates hat sich dem untauglichen Konzept des Stände-
rates angeschlossen, welches sich am von Volk und Stän-
den im Jahr 2010 klar abgelehnten Gegenentwurf zur 
Ausschaffungsinitiative orientiert. Mit der Einführung 
einer sogenannten Härtefallklausel kann jede Aus-
schaffung verhindert werden.  

Damit bleibt der heutige, unbefriedigende Zustand be-
stehen. Nur gerade rund fünfhundert kriminelle Auslän-

der können derzeit pro 
Jahr in ihre Heimat ausge-
wiesen werden. Volk und 
Stände wollten diese Miss-
stände mit der Annahme 
der Ausschaffungsinitiative 
beseitigen. Darum haben 
sie beschlossen, dass eine 
Ausschaffung bei schweren 
Straftaten zwingende Folge 
einer Verurteilung ist. Bis 
zu 18‘000 (bezogen auf das 
Jahr 2012; gemäss Berech-

 CVP, FDP und SP knicken ein 
 

Keine Ausschaffung krimineller Ausländer 
Vor über vier Jahren haben Volk und Stände die Ausschaffungsinitiative angenommen. Nun sind die Vertreter 

von CVP und FDP auch in der nationalrätlichen Kommission – wie zuvor schon im Ständerat– eingeknickt und 

verhindern somit die wirksame Umsetzung dieser Initiative. Kriminelle Ausländer sollen auch weiterhin nicht 

konsequent ausgeschafft werden.  

Gewaltopfer (Foto: Daria Gulenko) 



nungen des Bundesrates) verurteilte ausländische 
Straftäter könnten so endlich ausgewiesen werden. 

 
Keine Umsetzung des Volkswillens 
Bisher hatte sich der Nationalrat auf eine Kompromisslö-
sung verständigt, die auf der von der SVP lancierten 
Durchsetzungsinitiative basierte. Nun sind die Vertreter 
von CVP und FDP auch hier eingeknickt und stellen sich 
zusammen mit den linken Parteien gegen die Umsetzung 
des Volkswillens. Sie unterstützen damit die Verhätsche-
lung schwer krimineller Ausländer und nehmen die Op-
fer nicht ernst. 

Somit tragen Bundesrat, Ständerat und die Staatspoliti-
sche Kommission des Nationalrates mit ihrer Weigerung, 
den Volkswillen umzusetzen, die Verantwortung dafür, 
dass unterdessen erneut zahlreiche Opfer von Straftaten 
durch kriminelle Ausländer zu beklagen sind.  

Sollte der Nationalrat in der Frühjahrssession diese 
Kehrtwende bestätigen, ist es am Volk, die Ausschaffung 
krimineller Ausländer mit der Durchsetzungsinitiative 
endlich sicherzustellen. Diese Initiative ist sofort und di-
rekt anwendbar: 

1. Eine Ausschaffung der Täter ist bei schweren De-
likten (wie z.B. Mord, Raub, Vergewaltigung usw.) 
zu vollziehen, unabhängig davon, ob ein Täter vor-
bestraft war oder nicht. 

2. Eine Ausschaffung ist zudem vorgesehen bei Wie-
derholungstätern in Bezug auf Delikte, welche die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit in besonderem 
Masse beeinträchtigen (z.B. Bedrohung von Be-
hörden, Entführung, Brandstiftung usw.). 

sifa  

Das sifa-Bulletin wird vom sifa-Vorstand heraus-
gegeben und erscheint dreimal jährlich. 
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Aktion gegen Kriminalität 

Immer mehr Bürger fragen sich, was die EU noch mit ei-
nem Rechtsstaat zu tun ha. Durch ein weiteres fragwür-
diges Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wird 
deren Haltung bekräftigt. Das oberste Gericht der Euro-
päischen Union gab einem Einbrecher Recht, der auf den 
Bildern einer Überwachungskamera des Hausbesitzers 
enttarnt wurde. Dies widerspreche dem Datenschutz be-
fand das EU-Gericht. 

Der Vorfall ereignete sich folgendermassen: Ein Mann 
aus Tschechien installierte bei sich zuhause eine Überwa-
chungskamera, weil bei ihm schon zweimal die Fenster 
eingeschlagen worden sind. Als die mutmasslichen Täter 
wiederkommen, werden sie schon am Gartenzaun von 
der Kamera ins Visier genommen. Anhand der Aufnah-
men konnten sie enttarnt werden. 

Einer der mutmasslichen Einbrecher, der auf den Aufnah-
men zu sehen ist, klagt – und gewinnt vor Gericht. Die EU
-Richter befanden, es stelle eine Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte des Klägers dar, dass er ohne seine Einwil-
ligung in der Öffentlichkeit gefilmt wurde. Der Hausbesit-
zer wurde für schuldig befunden und muss nun dem Ein-
brecher ein Bussgeld bezahlen. 

Dieser Fall zeigt einmal mehr exemplarisch auf: Die EU 
macht Recht zu Unrecht. Durch solche Urteile wird die 
Gerechtigkeit pervertiert: Die Täter werden zu Opfern 
und die Opfer zu Tätern. Bleiben wir uns selbst treu: Las-
sen wir die Finger von diesem uns umkreisenden Un-
rechts-Regime namens Europäische Union. 

Andreas Glarner 

Einbrecher im Recht 
Editorial von Andreas Glarner, Präsident sifa 

Stellen Sie sich einmal vor, bei Ihnen 

zuhause wird eingebrochen. An-

schliessend werden Sie verklagt – 

vom Einbrecher höchstpersönlich. 

Dieser kriegt sogar noch Recht. Was 

unfassbar klingt, ist in der EU Reali-

tät. 
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